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IAA 2016: Was hat die „digitale 
Transformation“ mit dem 
Schwertransport zu tun?

Ja natürlich: Wenn selbstfah-
rende Arbeitsmaschinen – und 
das sind Mobilkrane ja – oder 
Sonderfahrzeuge sich in einer 
Welt bewegen müssen, in denen 
sie von autonom fahrenden Ve-
hikeln umgeben sind, dann wird 
die Kran- und Schwertransport-
branche davon ebenfalls betrof-
fen sein. Wie werden Sonder-
transporte zukünftig behandelt 
werden, und was von all dem, 
das jetzt als technische Teillö-
sungen auf dem Weg in diese 
neue Welt der Mobilität vorge-
stellt wurde, könnte denn im 
Mobilkran oder in Schwertrans-

porteinheiten Verwendung fin-
den?

Nun, das „Wie“ lässt sich 
noch relativ einfach beantwor-

ten. Auch zukünftig – und zwar 
mehr denn je – werden Sonder-
transporte Sondergenehmigun-
gen benötigen. Dabei werden 
Fahrstrecke und die Fahrzeiten 
vorgegeben. Diese Informa-
tionen können dann als „Ver-

kehrsmeldung“ weitergegeben 
werden, die zum Beispiel die 
entsprechend ausgestatteten Na-
vigationsgeräte erreicht. 

Setzt sich ein Sondertrans-
port dann in Bewegung, meldet 
er sich als Verkehrsteilnehmer 
an. Die autonomen verkehrs-
teilnehmenden Fahrzeuge sind 
dann informiert, dass auf ihrer 
Strecke ein Sondertransport un-

terwegs ist, und können diese 
Abweichung vom normalen Ver-
kehr berücksichtigen.

Etwas komplizierter wird es 
bei der Frage, was von all dem in 
Schwertransporteinheiten Ver-
wendung finden könnte. Verhält-
nismäßig schnell umsetzbar sind 
solche Features wie Head-up-
Displays. Im Pkw und im Lkw 
sind diese zwar auch noch nicht 
flächendeckend verbreitet, doch 
die Technik ist ausgereift und ein 
echter Sicherheitsgewinn. Rele-
vante Daten zur Verkehrslage, 
Navigationsanweisungen sowie 
die eigene gefahrene Geschwin-

Die IAA 2016 ist vielleicht eine der spannendsten Nutzfahrzeugmessen seit vielen, vielen Jahren gewesen. 
Es ging um nicht weniger als um eine Zukunftsvision der Mobilität, die in ihrer Tragweite dem Laien kaum 
fassbar erscheint. Was aber hat das alles mit dem Schwertransport zu tun?

Das „Roadbook“ wird praktisch ins Gesichtsfeld 
des Fahrers – auch der Begleitfahrer – gestellt.
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digkeit und weitere Betriebsda-
ten werden dem Fahrer dorthin 
projiziert, wo er diese einsehen 
kann, ohne die Augen vom Ver-
kehrsgeschehen abwenden zu 
müssen. 

Gerade dieses Ausstattungs-
merkmal dürfte jetzt schon für 
den Schwertransport von be-
sonderem Wert sein. Die geneh-
migte Fahrstrecke ist als Navi-
gationsanweisung inklusive der 
Auflagen hinterlegt. Das „Road-
book“ wird praktisch ins Ge-
sichtsfeld des Fahrers – auch der 
Begleitfahrer – gestellt, sodass 
diese zu jeder Zeit und genau 
zum richtigen Zeitpunkt wissen, 
was zu tun ist.

Oder was ist mit elektrischen 
Radnabenmotoren? Hydrostati-
sche Antriebe finden sich in den 
Selbstfahrern schon seit Langem 
und haben ihren Weg auch in 

STM-Bild

Der Mercedes-Benz Urban eTruck feierte in Hannover Weltpremiere. Damit präsentierte das Unternehmen den ersten elektrischen Lkw 
für den schwereren Verteilerverkehr.  Bild: HSMS

Mit dem Z Truck stellte Iveco ein vollständig umweltneutrales Nutzfahrzeug vor: „Z“ steht für zero impact. Mit dem Z Truck-Konzept will 
Iveco den Weg Richtung grüne Energie und autonomes Fahren im Langstreckentransport aufzeigen.  STM-Bild

250.000 Besucher konnte die IAA Nutzfahrzeuge in diesem Jahr registrieren.  Bild: HSMS
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den Straßentransport gefunden. 
Zusätzliche Motoren an den 
Modulen treiben Pumpen für 
hydraulische Radnabenmotoren 
an. Nicht die ganze Zeit, nur in 
kritischen Fahrsituationen und 
bei geringen Geschwindigkeiten. 
Sie ersetzen in diesem Fall eine 
zusätzliche Zug- oder Schub-
maschine, die eigentlich nur für 
diesen Fall mitgeführt werden.

Elektrische Radnabenmoto- 
ren aber könnten doch eben-
falls eine Lösung für den 
Schwertransport sein. Zwar wird 
der Generator am Nebenabtrieb 
des Motors Leistung beanspru-
chen, aber in kritischen Fahr-
situationen kommt es nicht so 
sehr auf die Leistung an, sondern 
vor allem auf die Traktion. Im 
Schwertransportbereich können 
sich Brancheninsider elektrische 
Radnabenmotoren schon vor-

stellen, möglicherweise im Zu-
sammenspiel mit einem kleine-
ren zusätzlichen Motor, der den 
Stromgenerator antreibt. Aber 
wie verkauft man einer Branche, 
die stolz darauf ist, „Diesel im 
Blut“ zu haben, Elektrik? 

Und was ist mit den ganzen 
Kamera- und Radarsystemen, 
die im Nutzfahrzeug verbaut 
werden können? Der tote Winkel 
ist keine Domäne des Lkw! Im 
toten Winkel eines Schwertrans-
ports lassen sich spielend eine 
ganze Menge Personen und Hin-
dernisse unterbringen. Macht es 
dann nicht Sinn, Schwertrans-
porteinheiten mit Rundum-
Kamerasystemen auszustatten? 
Unter anderem ergänzt mit solch 

MAN zeigte mit der EfficientLine 3-Generation eine Neuauflage des EfficientLine-Konzepts.  Bild: HSMS

In Silent-Ausführung gab es am Stand von DAF drei Fahrzeuge zu sehen. Unter anderem einen XF 440 als 4x2-Zugmaschine mit 
Space Cab.  Bild: HSMS

Volvo hat seine Euro 6-Motoren weiter verbessert: eine höhere Verdichtung bei den  
420 und 540 starken D13-Motoren und ein neuer Turbolader bei den 500 und 540 PS-
Versionen des D13. 

Mit der neuen S-Baureihe, die zum „International Truck of the Year 2017“ gekürt wurde, 
präsentiert Scania ein neues Fahrerhaus mit flachem Boden, aber auch das R-Fahrerhaus 
bietet jetzt mehr Platz.  STM-Bild



Events

15STM Nr. 72  |  2016    Schwertransportmagazin

www.es-ge.de

teleskopierbare Plattformauflieger  + + +  Tieflader  + + +  Tiefbetten  + + +  2 – 5-achsige Schwerlastsattelzugmaschinen  + + +  Innenlader  
  

 

 
 

 
 

Miete – Mietkauf – Finanzierungskonzepte 

Alles aus einer Hand!Alles aus einer Hand!

Vertrieb MaxTrailer, 3- und 4-Achs Satteltieflader
mit/ohne Rampe, auch teleskopierbar lieferbar

3- bis 5-Achs-Jumbo-Satteltieflader,  
verbreiterbar und anhebbar 

MAN-3-Achs-LKW, Typ TGX 26.440 6x4 BL, 
mit MKG-Ladekran HLK 591

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6 – 8 
D - 45356 Essen

Tel.: +49 (0)201 / 6167-0
Fax: +49 (0)201 / 6167-161

E-Mail:  info@es-ge.de
Internet: www.es-ge.de

FÜR  KOMPLETTES  LIEFERPROGRAMM  MIETE/MIETKAUF  MÖGLICH

hilfreichen Ausstattungen, wie 
einem Abbiegeassistenten, der 
den Fahrer warnt, wenn er bei 
der Kurvenfahrt einem Hinder-
nis zu nahe kommt? Zumindest 
als Ergänzung zu den Anweisun-
gen des begleitenden Transport-
teams, das manchmal eben auch 
nicht die Augen überall haben 
kann.

Oder was ist mit den An-
sätzen zum „autonomen Fah-
ren“? Das Fraunhofer-Institut 
stellte auf der IAA eine Soft-

ware vor – systemoffen –, mit 
der auf Google Maps – auch als 
Zukunftsmusik in dreidimensi-
onaler Umgebungsdarstellung – 
Fahrmanöver simuliert werden 
können. Gedacht ist dies zu-
nächst als Anwendung für die 
Schwertransportbranche, um an 
Engstellen mit den vorgegebe-
nen Fahrzeugen und deren Ei-
genschaften – Anzahl gelenkte 
Achsen, Anzahl der Achsen ins-
gesamt, Fahrzeugabmessungen – 
prüfen zu können, ob und wenn 

Mercedes Benz war mit seinen Schwerlastzugmaschinen im Freigelände vertreten. 
Zum einen gab es einen Actros SLT bei Charter Way zu sehen und dieser Actros SLT mit 
Andockachse fand sich vor der Halle.  Bild: HSMS

Renault brachte das Sondermodell Renault Trucks T High Edition mit nach Hannover.  
 STM-Bild

Die neue Volvo-Schwerlastzugmaschine mit Kriechgängen durfte nach der 
bauma-Premiere natürlich auch auf der IAA Nutzfahrzeuge nicht fehlen.   STM-Bild
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ja, wie der Transport die Engstel-
le passieren kann. 

Im Prinzip ließe sich das 
Fahrmanöver dann vor Ort auch 

autonom fahrend durchfüh-
ren, vorausgesetzt natürlich das 
Fahrzeug ist mit entsprechen-
den Systemen ausgestattet, die 
es jetzt schon gibt oder die bald 
verfügbar sein könnten. Was al-
so wäre, wenn der Schwertrans-
port zukünftig mit einer sol-
chen Software geplant würde? 
Wie kommt die Schwertrans-
portkombination durch diesen 
Kreisverkehr oder jene 90-Grad-
Kurve? Kommt diese überhaupt 
dort durch? Die Antworten auf 
diese Fragen können am Ende 
vielleicht sogar den Ausschlag 
geben, ob eine bestimmte Fahr-
strecke überhaupt genehmigt 
wird. Und wenn diese Fragen 
anhand der Simulation beant-
wortet wurden, was läge näher, 
als den Schwertransport diese 
Engstellen autonom zurücklegen 
zu lassen, während der Fahrer 

die Umgebung im Auge behalten 
kann, um bei Gefahr die autono-
me Fahrt zu unterbrechen.

Das Fraunhofer-Institut stellte eine Software  
vor mit der auf Google Maps – auch als  

Zukunftsmusik in dreidimensionaler  
Umgebungsdarstellung – Fahrmanöver  

simuliert werden können.

In Hannover gab es auch den Frightliner Inspiration Truck zu sehen. Er war der erste auto-
nom fahrende Lkw weltweit mit Straßenzulassung. Er wurde für den Einsatz auf amerika-
nischen Highways konzipiert.  STM-Bild

Eine sehr interessante Lösung zur Simulation von Durchfahrungsmöglichkeiten von  
Engstellen stellte das Fraunhofer-Institut in Hannover vor.  STM-Bild
 

Tii nutzte auch die IAA unter anderem zur Präsentation der neuen EuroAxle.  Bild: HSMS
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PA-X MORE THAN LOW

Und auf einmal stellt sich 
dann plötzlich die Frage, ob 
es vielleicht nicht gerade der 
Schwertransport ist, der für die 
„autonome Fahrt“ prädesti-
niert ist. Gerade mit Blick auf 
die Bemühungen zur Schaf-
fung von Schwerlastkorrido-

ren. Wenn Schwertransporte in 
Deutschland – natürlich unter 
Berücksichtigung der konkreten 
Gewichte und Abmessungen –  
immer auf den gleichen Stre-
cken abgewickelt werden und 
darüber hinaus noch im Vorfeld 
simuliert werden können, dann 

Ladungssicherung von schweren Ladungen waren unter anderem das Thema am 
RUD-Stand.  Bild: HSMS

Ein echter Hingucker: Der gläserne ZF-Truck steht sinnbildlich für die digitale Transforma-
tion des Nutzfahrzeugs.  Bild: HSMS
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ist es doch auch vorstellbar, dass 
Schwertransporte autonom fah-
rend unterwegs sind. Der Fahrer 
muss selbstverständlich das Ge-
schehen und die Systeme über-
wachen. Aber sein fahrerischer 
Einsatz ist eigentlich erst dann 
gefragt, wenn die Technik an ih-
re Grenzen stoßen sollte.

Es ist schon erstaunlich, in 
welch rasantem Tempo sich die 
„digitale Transformation“ der 
Mobilität vollzieht. Und ausge-
löst wurden all diese Entwick-
lungen durch das Streben nach 
größerer Transporteffizienz so- 
wie einem höheren Maß an 
Transportsicherheit, flankiert 
durch die sich rasant entwickeln-
den Möglichkeiten der Datener-
fassung und Datenverarbeitung.

Getrieben von jenen Schre-
ckensszenarien, bei denen Lkw 
ungebremst oder nahezu unge-
bremst in Stauenden fuhren oder 
bei denen Personen zu Schaden 
kamen, weil sie sich im toten 
Winkel eines Fahrzeugs befan-
den, wurden Assistenzsysteme 
entwickelt, die zu mehr Trans-
portsicherheit führen sollten.

Es kommt einem wie ges-
tern vor, dass Daimler seinen 
„Safety Truck“ vorgestellt hat. 
Und es ist gerade einmal zehn 
Jahre her, dass Scania zum The-
menkomplex „autonomes Fah-
ren“ begonnen hat, zu forschen.  
Zehn Jahre also vom Assistenz-
system zum Automatisierungs-
system. Autonomes Fahren ist 
technisch schon möglich, doch 
wird auf absehbare Zeit im öf-
fentlichen Verkehrsraum noch 
die Ausnahme bleiben.

Scania und Volvo sehen die 
„transportierenden Roboter“ 
derzeit eher im nicht öffentli-
chen Bereich oder besser ge-
sagt auf klar definierten Stre-
cken ohne individuell gelenkte 
Fahrzeuge, zum Beispiel im 
Mining-Bereich. In öffentlichen 
Verkehrsräumen sind autonom 
fahrende Fahrzeuge zwar auch 
schon heute zu Testzwecken 
unterwegs, aber auch hier sind 
strenge Vorgaben einzuhalten. 
Klar definierte Strecken, kein 
Begegnungsverkehr, weil durch 
vorausfahrende Begleitfahrzeuge 
abgesichert – klingt so, als könn-
te der Schwertransport tatsäch-
lich für das autonome Fahren 
prädestiniert sein.

Doch soweit ist es noch lange 
nicht, insbesondere weil all dies 
zunächst einmal politische und 
gesellschaftliche Weichenstel-
lungen erfordert. Von der Haf-
tung bis zur gesellschaftlichen 
Akzeptanz: Es bleibt viel zu tun! 
Entsprechend konzentriert sich 
die Nutzfahrzeugbranche dar-
auf, mit den vorhandenen tech-
nischen Möglichkeiten ein höhe-
res Maß an Transportsicherheit 
und Transporteffizienz zu reali-
sieren.

Schon das ist keine ganz ein-
fache Aufgabe. Assistenzsysteme 
zum Beispiel sind ja schon einige 
Jahre verfügbar. Die Nachfrage 
jedoch war offensichtlich so be-
scheiden, dass der Gesetzgeber 

Eine modifizierte Pendelachse, die eine extrem niedrige Ladehöhe ermöglicht und im CombiMAX ebenfalls zur Verfügung steht, stellte 
Faymonville vor.  STM-Bild

Neben seinen Standardstraßenfahrzeugen stellte Kässbohrer auch Sonderfahrzeuge zum 
Beispiel für den Transport von Maschinen auf der IAA aus.  STM-Bild

Dieses Exponat mit Pendelachsen und Baggermulde brachte Goldhofer mit nach Hannover. Als Animation stellte das Unternehmen 
aber den neuen AdDrive in den Mittelpunkt.  STM-Bild
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im letzten Jahr die Ausstattung 
der Neufahrzeuge mit Assistenz-
systemen vorschrieb. Was aber 
nutzt ein Bremsassistent, wenn 
dieser ausgeschaltet wird?

Am Rande der IAA betonte 
ein Gesprächspartner gegenüber 
der STM-Redaktion, dass es 
zwar möglich sein muss, Assis-
tenzsysteme auszuschalten, weil 
es dem Fahrer nicht zumutbar 
ist, dass sein Lkw wegen jedes 
nach einem Überholvorgang 
einscherenden Fahrzeugs ab-
gebremst wird – da kann man 
tatsächlich beinahe seekrank 
werden. Allerdings sollte sich 
das Assistenzsystem nach kurzer 
Zeit auch wieder autonom ein-
schalten. Das wäre auf jeden Fall 
im Sinne der Verkehrssicherheit.

Und auch hinsichtlich der 
Transporteffizienz lassen sich 
noch einige Fortschritte reali-
sieren. „Platooning“ wäre da ein 
solcher Ansatz, der durch die 
Nutzfahrzeugbranche aktuell 
massiv ins Gespräch gebracht 
wird. Mehrere, vernetzt hinter-
einander fahrende Transportein-
heiten. Das spart Verkehrsraum, 
weil die Abstände zwischen  
den Transporteinheiten redu-
ziert werden können – und das 
spart Sprit, weil der Windschat-
ten des vorausfahrenden Fahr-
zeug ideal genutzt werden kann.

Doch auch ganz ohne Platoo-
ning streben die Lkw-Hersteller 
immer weitere Verbrauchssen-
kungen an. Leistungsstärker, 
verbrauchsärmer – das sind die 
neuen Motoren und Antriebs-

stränge. Inklusive der aerodyna-
mischen Verbesserungen wer-
den auf diese Weise bis zu 5 % 
Verbrauchsreduzierung erzielt – 
sagen die Lkw-Hersteller. 6,35 %  
konnte gar MAN vermelden. 

Die Münchner haben einen 
Vergleichstest zwischen dem 
Vorgänger-TGX mit 480 PS und 
dem aktuellen TGX mit 500 PS 
absolviert. Mit genau diesem –  
TÜV-geprüften – Ergebnis. Und 
die Lkw-Hersteller gehen auf 
diesem Weg noch weiter. An-
hand von Konzepttrucks stellten 
diese dar, welche Einsparpo-
tenziale sich noch erschließen 
lassen. 30 % Energieeinsparung 

Was aber nutzt ein Bremsassistent, wenn dieser 
ausgeschaltet wird?

Der ES-GE-Stand aus der Vogelperspektive.   Bild: HSMS

Mit seinen panther-Achsen darf Doll als Trendsetter bei den Halbachs-Systemen gelten, und selbstverständlich durften  
panther-Fahrzeuge auch in Hannover nicht fehlen.  STM-Bild
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versprechen die Hersteller für 
die Zukunft.

Das ist ganz klar eine gute Sa-
che, denn der beste Weg, Schad-
stoffemissionen zu senken, ist es, 
die Verbräuche zu reduzieren. 
Insbesondere angesichts der Tat-
sache, dass die Vorgaben hin-
sichtlich der Schadstoffbelastung 
gerade der Innenstadtzonen 
tendenziell strenger werden –  
wie auch hinsichtlich der Lärm-
emissionen, weswegen DAF zum 
Beispiel Lkw ausstellte, die unter 
72 dB(A) bleiben kann.

Ganz ohne Emissionen – zu-
mindest im Fahrbetrieb – geht es 
allerdings nur mit elektrischen 
Antrieben – und verdammt lei-
se sind diese Fahrzeuge zudem. 
Inzwischen, das hat diese IAA 
ebenfalls gezeigt, ist es eigentlich 
keine Frage mehr, dass die Elek-
tromobilität im Nutzfahrzeugbe-
reich eine Rolle spielen wird. Die 
Frage ist nur noch: In welchem 
Umfang?

Unisono wird derzeit noch 
betont, dass der Verbrennungs-
motor, insbesondere im Fern-
verkehr, in absehbarer Zeit nicht 
zu ersetzen sein wird. Die Elek-
tromobilität ist demnach eher 
etwas für den Nahverkehr und 
vor allem für den umweltsen-
siblen innerstädtischen Bereich, 
dort also, wo Menschen durch 
Schadstoff- und Lärmemissio-
nen gesundheitlich beeinträch-
tigt werden.

Allerdings darf bei all den 
löblichen Bemühungen, die 
Elektromobilität voranzutreiben, 

nicht vergessen werden, dass 
schon alleine die Herstellung 
und Entsorgung von Batterien 
nicht ohne Energieeinsatz so-
wie Umweltrisiken zu haben ist. 
Hinzu kommt, dass Batterien 
geladen werden wollen – und 

in diesem Zusammenhang stellt 
sich natürlich die Frage, wie der 
Strom gewonnen wird. Ob die 
Umweltbilanz eines alten Kohle-
kraftwerks mit einem Wirkungs-
grad von unter 30 % tatsächlich 

besser ausfällt als die hochmo-
derner Verbrennungsmotoren 
darf zumindest bezweifelt wer-
den. Die in Deutschland verfolg-
te Energiewende jedoch kann in 
diesem Zusammenhang ein wei-
terer wichtiger Baustein zu einer 

weitestgehend rundum sauberen 
Zukunft der Mobilität sein.

In der näheren Zukunft aber 
wird es vor allem darum gehen, 
die Transporteffizienz zu stei-
gern, indem die vorhandenen 

Transportkapazitäten besser ge-
nutzt, will heißen, besser ausge-
lastet werden. 40 % der Trans-
portkapazitäten rollen derzeit 
ungenutzt über die Straßen, also 
40 von 100 Transporteinheiten 
fahren leer.

So einfach aber ist es nicht. 
Zahlreiche Transporteinheiten 
fahren teilbeladen, und der An-
satz – zum Beispiel bei BPW –  
ist es, Volumen- und Nutzlast-
reserven ständig zu erfassen, 
um diese noch während der 
Fahrt disponieren zu können. 
Das „Internet der Dinge“ lässt 
grüßen. Bislang werden Telema-
tiksysteme insbesondere dazu 
eingesetzt, Betriebszustände per-
manent zu erfassen, um einen 
vorausschauenden Service oder 
Wartungen zu ermöglichen. Das 

Es ist eigentlich keine Frage mehr, dass die  
Elektromobilität im Nutzfahrzeugbereich eine 

Rolle spielen wird. Die Frage ist nur noch:  
In welchem Umfang?

Manoovr! hieß es auch in Hannover am Nooteboom-Stand.  STM-Bild

Schaut hin! Das ist unsere SL-Technologie. Am Stand von Broshuis durfte und konnte der Kunde genauer hinschauen.  STM-Bild
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Ziel: Stillstandzeiten sollen mi-
nimiert werden.

Bisher aber waren diese Sys-
teme eher eine Domäne des Lkw, 
die gezogenen Einheiten oder 
die Aufbauten blieben außen vor. 
Jetzt soll diese Lücke geschlossen 

werden. Daimler bietet ab 2017 
einen „Fleetboard Store“ für 
Apps auch von Branchenpart-
nern, MAN stellte auf der IAA 
seine RIO-Plattform vor, um 
Transportprozesse zu optimie-
ren – systemoffen, herstellerun-

abhängig. Ob das funktioniert, 
bleibt abzuwarten, denn Bei-
spiele aus anderen Bereichen der 
Wirtschaft zeigen immer wieder, 
dass „systemoffene“ Lösungen 
eines Herstellers nicht unbe-
dingt von anderen Anbietern ge-
nutzt werden.

Auf jeden Fall aber schreitet 
die Vernetzung der Transport-
branche weiter voran, das also, 
was als „digitale Transformati-
on“ bezeichnet wird. Vieles von 
dem ist heute schon und wird 
auch zukünftig im Sondertrans-
port ankommen, ganz ohne 
Zweifel. Allerdings wird es sich 
kaum lohnen, all das in eigener 
Regie nachzuvollziehen, was für 
den Massenmarkt des Standard-
transports entwickelt wurde. 

Eher scheint es wahrscheinlich, 
dass die eine oder andere Lösung 
aus dem Massenmarkt für den 
Sondertransport adaptiert wird. 
Und zwar dann auch dort im 
„Volumensegment“ des Straßen-
transports.

Und genau auf dieses Seg-
ment konzentrieren sich ja die 
Fahrzeugbauer traditionell bei 
ihren IAA-Auftritten. Anders 
als zum Beispiel auf der bau-
ma, wo auch Equipment für die 
ganz großen Brocken zu sehen 

ist, steht beinahe ausschließlich 
der Straßentransport im Bereich 
bis etwa 120 t zGG (zulässiges 
Gesamtgewicht) im Messefokus. 
Und natürlich ging es auch in 
diesem Jahr wieder um Halb-
achssysteme und die Pendelach-
se, insbesondere in der neuen 
Form, wie durch Nooteboom 
und Faymonville angeboten. Es 
geht um minimale Ladehöhe 
und fahrbare Höhe sowie die Bo-
denfreiheit. Es geht darum, dass 
der Hauptträger „keinen Buckel“ 
macht und dass die Fahrspur bei 
Achshub nicht verzogen wird.

Die Hersteller argumentie-
ren im Millimeterbereich und 
verweisen wahlweise auf die 
Reduktion von Bauteilen oder 
auf die hohe Zahl ausgelieferter 
Fahrzeuge und der damit ein-
hergehenden Erfahrungswerte, 
um das eigene Achssystem zu 
bewerben. 

Nachdem nun Nooteboom 
und Faymonville Pendelachsmo-
difikationen anbieten, die hin-
sichtlich der Ladehöhe und der 
fahrbaren Höhe zu den Halb-
achssystemen aufgeschlossen 
haben, bleibt den Halbachsen 
noch der Gewichtsvorteil, der 
sich bei einer Achslinienlast von 
12 t selbstverständlich in einer 
höheren Nutzlast niederschlägt. 
In den Niederlanden aber kann 
von einem Nutzlastvorteil ge-
genüber der Pendelachse keine 
Rede sein. Die Niederländer ge-
nehmigen der Halbachse nach 
wie vor und wohl auch dauerhaft 
lediglich 10 t. Aber mit weniger 
als 12 t Achslinienlast läge der 
Nutzlastvorteil wieder bei den 
Pendelachsen.

Darum dürften sich alle Son- 
derfahrzeugbauer besonders da- 
für interessieren, was auf EU-
Ebene derzeit passiert. Dort 
nämlich wird an einer Harmoni-
sierung der Zulassungsordnun-
gen gearbeitet. Grundsätzlich 
soll diese Zulassungsordnung 
die nationalen Zulassungsord-
nungen weitestgehend ablösen. 
Auf nationaler Ebene soll dann 
nur noch geregelt werden, was 
auf EU-Ebene nicht geregelt ist. 
Achslasten, Achsabstände, zu-
lässige Gesamtgewichte – alles 
könnte anders werden. Vielleicht 
aber auch nicht!  
  STM

Achslasten, Achsabstände, zulässige Gesamt- 
gewichte – alles könnte anders werden.  

Vielleicht aber auch nicht!

Betoninnenlader stehen eigentlich nicht unbedingt im STM-Fokus, aber aufgrund der
extrem niedrigen Ladehöhe kann mit einem solchen Fahrzeug möglicherweise der ein 
oder andere Sondertransport vermieden werden.  STM-Bild

Transformation war auch das Thema am Meusburger-Stand. Dabei ging es aber nicht um eine digitale Transformation, sondern um die 
Transformationsmöglicheiten konkreter Fahrzeuge. In diesem Fall um eine abnehmbare Beplanungsvorrichtung, die zudem in der Höhe, 
Länge und Breite vollkommen variabel einsetzbar ist.  STM-Bild 




